Was meinen die Leute eigentlich mit:
Grexit?
Grexit sind eigentlich 2 Wörter.
1. Griechenland

Eine Zone ist ein bestimmter Bereich.
Und die Euro-Zone ist der Bereich,
wo die Menschen mit dem Euro bezahlen.
Die Länder aus der Euro-Zone heißen auch:
Euro-Länder.

2. Exit
Exit ist ein englisches Wort.

Grexit bedeutet:

Es bedeutet: Ausgang.

Dass es in Griechenland
nicht mehr den Euro geben soll.

Aber was haben diese 2 Sachen
mit-einander zu tun?
Das erklären wir Ihnen heute.
In Griechenland
bezahlen die Menschen mit dem Euro.
Genauso wie in vielen anderen Ländern auf der Welt.
Zum Beispiel:
 In Deutschland,
 Frankreich
 und Spanien.
Diese Länder sind die Euro-Zone.

Und dass Griechenland
nicht mehr zu der Euro-Zone dazu gehören soll.
Griechenland soll kein Euro-Land mehr sein.

Warum soll Griechenland

Warum geben die anderen Euro-Länder

kein Euro-Land mehr sein?

Griechenland Geld?

Griechenland hat viele Schulden.

Weil alle Länder aus der Euro-Zone

 Weil die Menschen in Griechenland viele Jahre

zusammen-hängen.

nur wenig Geld an den Staat abgeben mussten.
 Und weil Griechenland

Das bedeutet:
Wenn 1 Euro-Land

viel zu viel Geld aus-gegeben hat.

seine Schulden nicht mehr bezahlen kann:

Zum Beispiel:

Dann ist das auch

o Für neue Straßen,

für alle anderen Euro-Länder schlecht.

o für neue Kinder-Gärten
o und für den Lohn

Griechenland muss sich
an bestimmte Regeln halten

von den Mitarbeitern von Ämtern.
Griechenland bekommt das Geld
Griechenland bekommt jetzt Geld

von den anderen Euro-Ländern nur:

von anderen Ländern aus der Euro-Zone.

Wenn es sich an bestimmte Regeln hält.

Damit Griechenland seine Schulden

Die Regeln bestimmen die anderen Euro-Länder.

zurück-bezahlen kann.

Die Regeln sollen dabei helfen:

Viele Menschen in Griechenland

 Dass Griechenland weniger Geld aus-gibt

wollen diese Regeln jetzt nicht mehr.

 und dass Griechenland mehr Geld verdient.

Die Menschen sagen:

Damit Griechenland

Dass es ihnen sehr schlecht geht.

seine Schulden zurück-bezahlen kann.

Weil es diese Regeln gibt.

Und damit es kein Geld mehr

Zum Beispiel:

von anderen Euro-Ländern braucht.

 Sie haben keine Arbeit mehr.

An diese Regeln

 Oder sie bekommen

muss sich Griechenland zum Beispiel halten:
 Griechenland darf den Mitarbeitern von Ämtern
nicht mehr so viel Lohn bezahlen.
 Und die Menschen von Griechenland
müssen viel mehr Geld an den Staat zahlen.
Deshalb haben die Menschen in Griechenland
jetzt viel weniger Geld als vorher.
Zum Beispiel:
 Für die Miete
 und für Essen.

nur noch wenig Geld für ihre Arbeit.
 Oder sie müssen auf der Straße leben.
Deshalb wollen viele Menschen in Griechenland:
Dass Griechenland die Regeln nicht mehr beachtet.
Sie hoffen:
Dass es ihnen dann wieder besser geht.

Wenn sich Griechenland

Wie geht es jetzt weiter?

nicht mehr an die Regeln hält:

Die Politiker von Griechenland

Dann bekommt es aber kein Geld mehr

haben mit Politikern

von den anderen Euro-Ländern.

von anderen Euro-Ländern gesprochen.

Und es kann seine Schulden

Zusammen haben sie

nicht mehr zurück zahlen.

die Regeln für Griechenland geändert.

In schwerer Sprache heißt das:

 Damit Griechenland weiter Geld

Griechenland ist pleite.

von anderen Ländern aus der Euro-Zone bekommt.

Viele Menschen sagen:

Und seine Schulden zurück-bezahlen kann.

Wenn Griechenland pleite ist,
dann darf es nicht mehr
bei der Euro-Zone mit-machen.
Die Menschen in Griechenland
können dann nicht mehr mit dem Euro bezahlen.

 Und damit es den Menschen in Griechenland
wieder besser geht.

Was sagen die Menschen

Es gibt viele verschiedene Meinung

aus anderen Euro-Ländern dazu?

über diese Sache.

Viele Menschen sagen:

Die Politiker aus den Euro-Ländern

 Dass Griechenland

müssen genau überlegen:

nicht mehr bei der Euro-Zone mit-machen soll.
 Und dass Griechenland kein Geld mehr
von anderen Euro-Ländern bekommen soll.

Was sie machen wollen.
 Ob Griechenland
weiter bei der Euro-Zone mit-macht.
Und ob es weiter Geld

Weil die Menschen zum Beispiel Angst haben:
 Dass Griechenland das Geld
nicht zurück bezahlen kann.
 Und dass die anderen Euro-Länder
bald selber nicht mehr genug Geld haben.
Wenn sie Griechenland noch mehr Geld geben.

von den anderen Euro-Ländern bekommt.
 Oder ob Griechenland
nicht mehr bei der Euro-Zone mit-macht.
Und dass vielleicht schlecht
für alle anderen Euro-Länder ist.
Diese Entscheidung ist nicht leicht.
Grexit wird also noch lange
ein wichtiges Thema in Deutschland sein.
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